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Breisach, 19.05.2021 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,  

kurz vor Beginn der Pfingstferien ist es uns wichtig, Ihnen noch einige Informationen zum 

weiteren Schulbetrieb zu geben.  

Auf Grund der erfreulicherweise niedrigen Inzidenzzahlen im Landkreis Breisgau-

Hochschwarzwald gehen wir momentan davon aus, dass nach den Pfingstferien (ab dem 

07.06.2021) der Unterricht wieder vollständig im Präsenzbetrieb starten kann. Die 

Notbetreuung entfällt nach den Pfingstferien.  

Alle Schülerinnen und Schüler aller Klassen werden gemeinsam Unterricht nach Plan in der 

Schule haben. Das ist möglich, weil bei einer Inzidenz unter 50 das Abstandsgebot entfällt. 

Die Verpflichtung zur zweimaligen Testung pro Woche, zum Tragen der medizinischen 

Masken und zur Einhaltung der Hygieneregelungen besteht jedoch weiterhin unverändert. 

Wichtig ist, dass der Präsenzunterricht nur möglich ist, soweit es die Pandemiesituation und 

die Regelungen des Kultusministeriums zulassen. 

Wir bitten in diesem Zusammenhang alle Schülerinnen und Schüler, die leihweise ein 

digitales Endgerät der Schule (IPad) erhalten haben, dieses bis spätestens 11.06.2021 in der 

Schule abzugeben. Dazu gehören auch die Hülle, das Ladekabel und falls ausgegeben die 

Tastatur und der Stift.   

Die Ganztagessschule wird nach den Pfingstferien wieder regulär stattfinden. Für Kinder der 

GTS wird die Mensa geöffnet sein. Für die anderen Schülerinnen und Schüler, die 

Nachmittagsunterricht haben, werden wir uns wieder um eine „Essen-to-go“-Angebot 

bemühen. Dieses Mittagessen wird auf der Terrasse der Mensa ausgegeben.  

Für alle Abschlussschüler finden an den Tagen vor den schriftlichen Prüfungen die Selbsttests 

statt. Zudem wird eine Doppelstunde bei den Fachlehrern des Prüfungsfaches eingeplant. 

Die Abschlussklassen haben keinen stundenplanmäßigen Unterricht. Die genauen Zeiten 

dafür sind in der zweiten Ferienwoche in WebUNTIS einsehbar. Weiterer Unterricht findet 

für diese Klassen nicht statt.  

Sollte es für die vorschriftmäßige Durchführung der schriftlichen Abschlussprüfungen 

unabdingbar sein, kann es am 08.06, 10.06, 15.06. und 18.06.2021 zu kurzfristigen 

Unterrichtsausfällen für die anderen Klassen kommen. Wir werden selbstverständlich über 

die Homepage, WebUNTIS und den Messenger rechtzeitig darüber informieren.  

Wir wünschen allen Schülerinnen und Schülern und ihren Familien sowie allen Lehrerinnen 

und Lehrern erholsame Pfingstferien und freuen uns sehr auf regulären Unterricht im 

gesamten Klassenverband! 
 

Christoph Wolk, Manuela Schmitt, Markus Rupp  

(Schulleitung) 


